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Auf unserer SER-Sitzung am 23.06.2021, endlich wieder in Präsenz,  
wurden folgende Themen besprochen: 
 

 

o  Bericht aus dem Schulleben -  dazu anwesend Frau Rothämel und Herr Fritz 

 

Steine der Weltreligionen 

 

Herr Fritz leitet das Projekt „Steine der Weltreligionen“ und stellte dieses Projekt vor.  

 

Im Jahr 2000 wurde vor dem Hintergrund der Expo der Erlebnis- und Freizeitpark „Steinzeichen“ im 

Weserbergland eröffnet. Dazu gehörten als Teil dieses Parks die Symbolsteine für Religionen. Sie 

bestehen aus 6 Steinen, die die am weitesten verbreiteten Religionen darstellen. In der Mitte des 

Steinkreises befindet sich ein kleiner Brunnen als „Quelle des Lebens“. 

Nach der Insolvenz des Geländes wurden die Steine immer wieder Ziel von Vandalismus und 

Brandstiftungen. Sie wurden beschädigt und sind in einem schlechten Zustand. 

 

Im Rahmen einer Schenkung werden der IGS Wunstorf diese Steine zur Verfügung gestellt. Es ist geplant, 

diese Steine in dem Garten hinter dem Andachtsraum in Form einer Blume aufzustellen. Die einzelnen 

Steine bekommen ihr eigenes Areal (Blüte) von ca. 10 bis 15 qm. In der Mitte dieses Bereiches wird der 

Brunnen und eine Glocke aufgestellt. Die Glocke wurde/wird im Rahmen einer Projektarbeit durch 

Schüler der IGS gegossen.  

Herr Fritz plant, dass die einzelnen Blüten in Zusammenarbeit der einzelnen Fachbereiche (z.B. Kunst und 

Religion) gestaltet werden. Jedes Jahr wechselt die Gruppe, die für die Pflege und Gestaltung einer Blüte 

zuständig ist.  

 

Von den Eltern und Schülern werden Ideen benötigt, wie die einzelnen Blüten umfasst werden können. 

Weiterhin werden helfende Hände (auch Eltern) bei der Realisierung des Projekts gebraucht. 

 

#Freiwillige und Interessierte melden sich bitte bei Herrn Fritz. 

 

Frau Rothämel berichtete, dass es einigen Schülern schwerfällt, sich wieder in den normalen Schulalltag 

einzufügen. Das merkt man u.a. an dem Verhalten auf den Toiletten und in den Klassenräumen. Die 

Jahrgangstoiletten befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und sind über das übliche Maß hinaus 

verdreckt. Von den Lehrern sind Aktionen geplant, um diesem Zustand entgegen zu wirken. 

 

Die IGS hat eine Einladung zum 75. Tag der Niedersachsen im Oktober erhalten. 

 

In der Zeit vom 21.06. bis 25.06.2021 fand die Schulkino Woche an der IGS statt. Die Organisation dieser 

Woche wurde von Frau Nuhr übernommen. 

 

Informationen zur Anwahl der 2. Fremdsprache und zur Auswahl der Profile sind veröffentlicht worden. 
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Eine Wiederholung des Schuljahres, aufgrund der erschwerten Bedingungen durch die Corona-Pandemie, 

ist in der Mittelstufe nicht möglich, da die volle Klassenstärke in allen Klassen bereits erreicht ist. Eine 

Wiederholung des Schuljahres in der Oberstufe kann ggf. erfolgen. Sobald Frau Rothämel Informationen 

aus dem Kultusministerium hat, wird sie die Eltern informieren, die einen entsprechenden Antrag gestellt 

haben. 

 

Um den versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen oder bestimmte Themen zu vertiefen, werden in den 

Sommerferien wieder die „Lerntage“ angeboten. 

Die Perspektive für das nächste Schuljahr wird in einem Elternbrief demnächst erläutert. 

 

Gemäß Weisung des Kultusministeriums gibt es keine Lüftungsanlagen für die Schulen. Eine Impfung der 

Eltern ist der beste Schutz für die Kinder gegen das Corona-Virus.  

 

Mehrere Lehrer und Lehrerinnen werden die IGS aus verschiedenen Gründen zum Schuljahresende 

verlassen, dafür erhält die Schule Verstärkung von der IGS in Nienburg. 

 

Seit dem 24.06.21 ist die Turnhalle gesperrt. Der Fußboden wird erneuert.  

 

Zum 10-jährigen Geburtstag der ev. IGS Wunstorf hat sich der Bischof angekündigt. 

 

Um die Aktion um Pater Pedro zu unterstützen ist ein Sponsorenlauf für das nächste Schuljahr geplant. 

Die Projektwoche vor den Herbstferien befasst sich ebenfalls mit dem Thema. 

 

Frau Rothämel dankt den ausscheidenden Elternvertretern für die jahrelange Unterstützung und Arbeit in 

der IGS. 

 

Das Essen in der Mensa wird sehr gelobt. Eine Zahlung mit dem Schülerausweis/Karte ist möglich. Dazu 

wird die Karte vorher aufgeladen. Damit der Caterer besser kalkulieren kann und somit die Preise des 

Mittagessens stabil bleiben, ist eine Vorbestellung des jeweiligen Gerichtes wünschenswert. Die IGS hat 

den Essensanbieter „Wunstorfer Feinkost“ bei der Beschaffung eines Pizzaofens unterstützt. Die 

Einnahme der gemeinsamen Mahlzeiten im Rahmen von „meet and eat“ sind bis Klasse 7 geplant. 

 

 

o Austausch zum Thema Datenschutz  

 

Es kam in der Vergangenheit immer zu Unsicherheiten und Nachfragen, wie die Kommunikation im SER 

und in der Klassengemeinschaft zu erfolgen hat. In Zeiten von Social Media entstehen immer wieder neue 

Kommunikationswege, die jedoch nicht unbedingt datenschutzkonform sind.  

Wir Elternvertreter sind in unserer Arbeit für die Schule der Verschwiegenheit gegenüber Dritten 

verpflichtet.  

Das gilt auch für Personen-Daten. Ohne das Einverständnis der Personen dürfen ihre Daten (zum Beispiel: 

Name, Emailadresse oder Handynummer) nicht genutzt oder gespeichert werden. 
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Von Seiten der Schule ist die E-Mailnutzung zu bevorzugen.  

Hierzu wird das Einverständnis der Eltern eingeholt und das umfasst auch die Arbeit der Elternvertreter. 

 

Herr Fiedler ist Ansprechpartner bei Themen, die den Datenschutz betreffen. 

 

Die nächste Schulelternratssitzung findet im neuen Schuljahr statt. 
 

           
Zum Ende dieses Schuljahres möchten wir uns für die tolle Zusammenarbeit in diesem 
herausfordernden Jahr bedanken, wünschen allen tolle Ferien und einen schönen 
Sommer! 
 
 
Wir stehen für Transparenz!  
Wenn Sie/ Ihr zusätzliche Informationen wünschen, sprechen Sie uns gerne an!  
 
Sie erreichen uns unter ser.vorstand@igs-wunstorf.de 
 
       Euer/Ihr SER-Tandem  
       Claudia Gösser und Christoph Napp 

mailto:ser.vorstand@igs-wunstorf.de

